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11-,..14151 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
... des Nationalrates XVlD. Oesetzgebungsperiode 

o 7. SEP. t994 
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An den 

RADETZKYSTRASSE 2 
TELEFON (0222) 111 58 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

68-1q lAB 

1994 -09" 07 

ZU 69..6Q IJ 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dkfm. Ilona Graenitz und 
Genossen haben am 7. 7. 1994 an mich eine schriftliche Anfra

ge mit der Nr. 6869/J betreffend die Subventionierung eines 
Bürgerinitiativen-Umwelt-Handbuchs gerichtet. Auf die - aus 
Gründen der besseren Übersichtlichkeit - in Kopie beige
schlossene Anfrage beehre .ich mich, folgendes mitzuteilen: 

ad 1 und 2 

Ich teile selbstverständlich Ihre Meinung, daß die Herausgabe 

eines Bürgerinitiativen-Umwelt-Handbuches ein wertvoller Be

standteil für die Arbeit von Bürgerinitiativen und Umweltor

ganisationen ist und ein wichtiges Nachschlagewerk für alle 

am Umweltschutz Interessierten darstellt. In diesem Sinne 
habe ich mich auch in dem von Ihnen zitierten Schreiben ge

äußert. 

Nachdem die Fachabteilungen dieses Projekt schon positiv 

beurteilt haben, wird die Zusage nach Einlangender adap

tierten Anträge des Öko-Büros erfolgen. 
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Nr. (,~b 9/J 

1994 ~7- 07 

Al'iFRAGE 

der Abgeord.neten DktTn. 110na Grat:ruez 

uno Genossen 

an dIe Bundesmmistenn fur Lmwelt Jug~nti und Famlile 

be(retfend die Subventloruerunl:1, e:nes BurgellIllIlaBven-LmwI!H-Handbu~I;~ 

Die osterreIchIschen Umwe!torgarusauonen und durgenru~jatlv~n slIld bl:) ilt:'ult' mdn 

Jnnahemd y,e5am:he1tlt~h r~~p$trlen Bis d:ltc L1csrehen ledlg:ich n~rschledene üatcnoanken. 11\ 

der mehr oder weniger aktuc:ilen Daten ertli3t :.lfio. Da!> Oko-Buro - :ds t\.oordlnallollssreile 

,)SI=rrelcruscher Umweitor~aru5atiOIl~rl - hat ar.1 ~ F enruar 1 '1'1':; die SUlWC:1UOrUerllng eme~ 

Bürgeruutlauven-Umweit-H,lIiCbllch:.liun:n ihr .\ltntstenUlll ot,;anrragL Ub\.\'Jtll ::;,t! 10 emem 

SchreIben:. vom .::. Apnl d J dem Oko-BufI.' ge:;cl1uber d:c -\nSI~m \ ertrl:!len naben. Jas 

ProJekt grundsatzlich pOSir;\ zu betufw\)[1en.,lChi bis h~t1It: i-.~m~ f,.unkrC'[C'11 

Subventlollszusagen durCh Ihr \Iimsteflum ~rWj~l 

Im Sllbventlonsamrag v.ur,:;e :,.;nter a:1G~: t:m dll:.getuhrt. Jd :~~rJJe das Uf,;I.~-Bul(l J~ll'ch S~l!l\'; 

v1it~lit!dt!r (LmweltorganJsath.1nen. Bur::tnmtl;,;.rj\~n. fJLmrörmen, ~1en be:.t;ll LI~;ing LiJ 

bcrelts vorhandenem Datenmaterial h;lCIt. '\-t.H1UfCh (;';1 Jen .imallcndell K0~1t::n ~t:'~p..u1 werden 

,,"unne. Darubc:r hmaus v.urc~ durch Jie Hcraus~aDe eines deramgen Nacll~Lhb~ev.-erks eine 

\.vesentliche - auch gesells~nari:1iche - -\un. ... c;nurl:; oi-terreldl!~~her thlrgen!l1t;zwn:n umi 

t. mwe!torganJSailOnen enü:gen. bildet dvcn ul~ \·c.'rr.erzung bz'lw 1--.1.'l1,1rdtnau.)!l t.ler 

\crsch.iederlsr~n Orgarusatlcr,e;1 ta diesem Bdeit::: einen wesentllchen Besra:lore!i r:l! ~m 

cr'tizlentes Arbe:ten. Gerau:! J;c;ses Pr()b~m ~le!!~e:l1 den !elz:cn j,l.hren t:'l!: töuCüeres !-.lanKO 

dar. da Burgermltlatlven o;;...:anmüch oft 51!!1r ,.;rul,;!;! t'nmehcn und ..liJl:h \\ ;eoJer ,·trSCI1Wlnaen 

l)z'.v lüe Ansprechpanneri::n~n ~"cl:h:.e!;en 
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Die unterzeIchneten Abe:c!ordneten nchren daher ;U1 dIe Bunüesrruruster..n rur Lmwelt. Ju~end - -
und f a.nuhe nachstehende 

, 

r\ n fra g e: 

Teilen Sie die l'vletnung des Pko-l:)üros. J.l.B Gle Herausgabe emes deraI1lg~n 

Handbuches em \vlchtlger Bestandted ti..ir d:e'\IO~tt \on Bur~tflnHla(l\ I:n uno 

Um\l,'eltorgarusatlor.en C;!ner~;!HS. Joer Ju.:tl l:"r wrfer.tllChc S[eUer.. j(lurnaüstir.nen und 

3urgerlnnen anderer$t:lts aarsrdlr ' 

Welche lrutlJuven \I,'urden b!s dato 5~llens ihres ;\llruStew.!ffi:' .;r,l!setzt. um Ih.:'er 

-\bsichtserkJarung lfl dem effi'a..hmt;;n SchreIben vom ::, Apni 1994 auch konkrete Taten 

folgen zu lassen" 

, 
J 

.) 

GESAI'lT SE I TEN 04 
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